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Die sechs richtigen – 
gütigen Taten Gottes 
Psalm 103 
für sich zu Hause und doch mit allen –  
verbunden durch Gottes Geist    
 
Kerze anzünden – Stille  
 
 
 
Vorspiel  
 
 
Eröffnung 
Wir feiern Gottesdienst. 
Im Namen Gottes – des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Am heutigen Sonntag lautet der Wochenspruch: "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und be-
laden seid; ich will euch erquicken."  Mt 11,28 
 
 
Gebet 
Barmherziger Gott! 
Du bist in Jesus Christus Mensch geworden und bist konsequent den Weg deiner Liebe an unserer 
Seite gegangen. Dafür loben und preisen wir dich. 
In der Suche nach dir, in deiner Nachfolge, sind wir als Gemeinde, als dein Leib, versammelt. 
Wir bringen mit uns die Fragen unseres Lebens und die Fragen unserer Zeit. Wir bringen vor dich 
unsere Bitten und unseren Dank. 
Erfülle uns neu mit deiner Gegenwart und deiner Liebe. 
Öffne unsere Herzen und Sinne für dein Wort. 
Dir vertrauen wir uns an, wir loben und preisen deinen Namen. 
Amen. 
 
 
Lesung: Psalm 103,1-5.8.10-13.22b 
 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
 Lobe den Herrn, meine Seele, 
    und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
 
der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, 
    der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der dich sättigt mit Gutem 
und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 

So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 
 Lobe den Herrn, meine Seele! 



	 2	

Lied: Lobe der Herrn, meine Seele … (EM 15, 1-4) 
 
Refr.: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. 
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele 
1. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: Refr. 
2. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: Refr. 
3. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: Refr. 
4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: Refr. 
 
 
Predigt über Psalm 103: die sechs richtigen – gütigen Taten Gottes 
 
Liebe Gemeinde, 
endlich dürfen wir wieder singen! 
Diese Aussicht hat meine Predigt und Textauswahl geprägt und mich bewogen Psalm 103 als Predigttext zu 
wählen - wir haben ihn vorher zusammen gebetet. 
 
Es ist eines der schönsten und bewegendsten Danklieder und gehört bei einigen von uns sicher zu den Lieb-
lingstexten der Bibel. 
Danken, Loben und Singen – das ist es, was wir heute tun wollen – mit ganzem Herzen und mit ganzer 
Seele. 
 
„Lobe der Herrn, meine Seele“ – wörtlich steht da im hebräischen Urtext „meine Kehle“, weil am Ort des At-
mens auch der Lebensodem, die Seele, verortet wurde. Und ist es nicht auch unsere Erfahrung? - Wovon das 
Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und wenn er überfließt – dann singen wir! 
 
Wofür danken wir – wovon singen wir mit diesem Psalm? 
 
Der erste Teil des Psalms, den wir zusammen gebetet und gesungen haben, enthält nach der Selbstermunte-
rung eine Aufzählung der großen Taten Gottes. 
Gott vergibt uns, Gott heilt uns, Gott erlöst uns, Gott krönt uns, Gott erfüllt uns, Gott erneuert uns! 
 
Die erste und die letzte dieser sechs Taten Gottes sind im Hebräischen Wortschatz nur Gott vorbehalten: 
 Vergeben und Erschaffen 
 
Menschen können die Natur bearbeiten – aber nicht erschaffen. 
Menschen können vergessen, verzeihen – aber - so das biblische Verständnis - nicht vergeben – vor allem 
nicht sich selbst. 
Bischof Wanke hat deshalb zu Recht diese Sechser-Reihe der guten Taten Gottes in Psalm 103 zusammenge-
fasst mit dem ersten und letzten Glied dieser Reihe: 
Wem Gott vergibt, den schafft er neu! 
 
Wir warten deshalb nicht auf den Sechser im Lotto – bei dem einer reich und viele arm werden -, sondern wir 
empfangen staunend und dankend den „Sechser von Gottes gütigen Taten“. 
Ich will uns heute diese sechs Richtigen verraten – die gütigen Taten Gottes: 
 
1. gütige Tat: „Gott ist es, der vergibt alle deine Schuld!“ 
Gottes vergebende Gnade ist der Ausgangspunkt und das Zentrum unseres Glaubens. Das ist auch der Mit-
telpunkt dieses Psalms.  
Im Mittelteil des Psalms erzählt der Psalmbeter von den Wegen des Volkes Israel und beginnt mit den Wor-
ten: Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
 
Da klingen ganz wörtlich die Worte aus dem 2. Buch Mose an, als nach der Abkehr des Volkes und der Zerstö-
rung der Gesetzestafeln Mose ein zweites Mal auf den Berg Horeb steigt und ihm Gott begegnet. Und Mose 
rief überwältigt davon: 
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„HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden 
Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde…“ (2. Mose 34,6f) 
 
Mose hatte Gott für das Volk um Vergebung gebeten und bekam einen neuen Bund zugesprochen. Und der 
Inhalt dieses Bundes ist „Gnade“.  
Diese 1. Tat, Gottes „Vergebung“, wird in dem Psalm ausführlich beschrieben. 
Wiederum in sechs Variationen erzählt der Psalm von nichts als der Gnade: 
 
Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 
Er wird nicht für immer hadern 
noch ewig zornig bleiben. 
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 
 
Welch anrührende Worte, in denen uns die große Barmherzigkeit Gottes buchstabiert wird. 
Mit der Zunahme an Lebensjahren wird uns oft auch manche Unzulänglichkeit und manche Fehlentschei-
dung bewusst. Da nagen Selbstzweifel und beunruhigen uns Fragen. Da belastet uns der Druck des Han-
delns und der Verantwortung, sei es im Beruf, sei es in der Familie, der Erziehung oder Pflege, sei es in der 
Gemeinde. 
Wie entlastend und befreiend ist es in der Nacht – wenn der Morgen vom Abend wieder einmal so ferne 
scheint - zu wissen, dass Gott unsere Übertretungen entfernt. Wie tröstlich ist es zu wissen, dass wir wie 
Kinder in Gottes Erbarmen und Armen Frieden finden: in der unbedingten Annahme mit all unseren Fehlern 
und Schwächen, so wie wir sind. 
Nicht die Ansprüche, nicht der 100% oder 150% Einsatz, nicht die genaue Einhaltung aller Regeln machen 
uns zu neuen Menschen, sondern allein Gottes Gnade!  
Ich feiere in diesem Jahr 40 Jahre Dienst als Pastor der EmK. In den vergangenen Jahren durfte ich mit ein-
zelnen Diakonissen 60, 70-jährige ja sogar 80-jährige Dienstjubiläen feiern. Manche der Diakonissen haben 
infrage gestellt, ob man das bei ihrer Gebrechlichkeit denn noch als „Dienst“-Jubiläum bezeichnen dürfe. 
Und ich habe ihnen gesagt: wir freuen uns mit Ihnen über alles was gelungen ist, wo sie und ihr Tun zum 
Segen wurden. Sie wurden zum Zeugnis durch ihr Tun, und sie sind noch mehr Zeugen Gottes durch ihren 
Glauben, indem Sie ihr Leben Gottes Güte und Gnade anvertrauen. Gott nimmt uns in seiner Barmherzigkeit 
an - 
„Denn er weiß, was für Gebilde wir sind!“ so geht der Psalm dann weiter. 
 
 
2. gütige Tat: „Gott ist es, der heilt alle deine Gebrechen!“ 
Die Gnade Gottes ist nicht nur gut für unsere Seele, sondern heilsam für Leib und Seele, für unser ganzes 
Leben. 
Belastungen, Schuld, Misslingen, nicht aus noch ein zu wissen, das liegt uns nicht nur auf der Seele, son-
dern führt auch zu mancherlei äußeren Verkrümmungen und Verspannungen und zu manchen Erkrankun-
gen. Wie gut, wie heilend ist es da, wenn wir Entlastung erfahren. Manchmal kann man es ganz konkret be-
nennen, wie eine bestimmte belastende Lebenssituation krank gemacht hat und wie eine Entlastung wieder 
gesund macht. Je älter man wird, desto mehr kennt man auch seine körperlichen Schwachstellen, Schmer-
zen oder andere Probleme, die einem signalisieren, dass die Belastungsgrenze überschritten ist. 
Wenn wir von Druck und Schuld entlastet werden, freut sich auch unser Körper. 
 
Dieses ganzheitliche Verständnis hatte auch John Wesley, der deshalb von Sünde auch im Sinne einer 
Krankheit sprach, die den ganzen Menschen ergreift. 
Und er sprach von sozialer Sünde. Denn er sah, wie Menschen durch die sozialen Verhältnisse, Hungerlöhne 
und fehlende Absicherung in Krankheit und Alkoholismus, in Verschuldung und Gefängnis gerieten. 
 
„Er heilt alle deine Gebrechen!“ – Gottes Liebe ist heilsam für Leib und Seele. So wurde und wird es auch in 
den Krankenhäusern und Alteneinrichtungen unserer Diakonie gelebt. Seelsorge, Pflege und ärztliche Be-
handlung gehen Hand in Hand. Das ist zugleich Auftrag und Herausforderung unserer Gemeinden, Entlas-
tung so spürbar zu machen, dass Menschen heil an Leib und Seele werden. 
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3. gütige Tat: „Gott ist es, der erlöst aus der Grube dein Leben!“ 
Es gibt in den Verwicklungen unseres Lebens Belastungen und Verirrungen, die zu einem Teufelskreis wer-
den können. Dazu gehört die Sucht nach Drogen, nach Medikamenten, Arbeit oder anderem. Da geraten 
Menschen in solche Abhängigkeiten, dass sie nicht mehr tun können, was sie wollen.  
Solche Teufelskreise gibt es auch in menschlichen Beziehungen, es gibt einen Teufelskreis des Misstrauens. 
Dann fürchten wir, vom anderen schlecht behandelt oder ausgenutzt zu werden. Und um dem Zuvorzukom-
men, wehren wir uns. Und unser präventives Misstrauen wird dem anderen wiederum wie ein Angriff vor-
kommen, weshalb er selbst zu noch aggressiveren Mitteln greift. 
So geraten Menschen in Einsamkeit, weil sie niemand mehr trauen, oder in Krieg, weil sie glauben, sich ihr 
Recht, ihr Leben gewaltsam nehmen zu müssen. 
Gott erlöst uns auch aus solchen scheinbar unlösbaren Verstrickungen und Teufelskreisen, er befreit uns 
von allen falschen Fesseln und Bindungen. Gott kann uns aus tödlicher Spirale erlösen, weil Jesus Christus 
selbst durch den Tod gegangen ist. Gott befreit uns: Indem er uns einen letzten tiefen Halt gibt, können wir 
den falschen Halt loslassen. Indem er uns findet, können wir die rastlose Suche loslassen. 
 
 
4. gütige Tat: „Gott ist es, der dich krönt mit Güte und Erbarmen!“ 
„krönen“ – also eine Krone aufsetzen – das machte man und macht es z.T. bis heute bei Königinnen. Eine 
Krone ist in der Regel sehr kostbar, reich mit Edelsteinen besetzt. Sie symbolisiert aber nicht nur Reichtum, 
sondern noch mehr Ruhm und Macht. Mit einer Krone wird jemand herausgehoben über alle anderen, es 
werden ihm die Zeichen der Macht und der Ehre verliehen.  
Und in diesem Psalm heißt es nun, dass Gott dich krönt – wir werden hervorgehoben! Wir sind die Königin-
nen und Könige! 
Aber mit etwas anderem wird Dein Leben gekrönt – nicht mit Macht, Ruhm, Geld, Lebensleistung, sondern 
mit Güte und Erbarmen, mit Gnade und Barmherzigkeit! 
Das dürfen wir uns auch heute vergegenwärtigen. Gott wählt uns aus, hebt uns hervor – er setzt uns eine 
besondere Krone auf – die Krone der Gnade und Barmherzigkeit.  
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigen-
tum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunder-
bares Licht“ (1. Petr. 3,9) 
Von Jesus wissen wir, was das für eine besondere Krone ist, die uns aufgesetzt wird: es ist auch eine Dor-
nenkrone. Sie ist die Krone des Mitleidens und zugleich die Krone des Sieges der Liebe über den Tod. 
 
 
5. gütige Tat: „Gott ist es, der dich sättigt mit Gutem, solange du bist!“ 
Sättigen – oder „erfüllen“, wie Luther übersetzt hat. Was erfüllt unser Leben? 
Es ist ein großes Missverständnis, wenn Menschen meinen, dass christliche Nachfolge vor allem Verzicht auf 
die schönen Dinge im Leben ist. Im Gegenteil, der Nachfolge Christi ist in ganz besonderem Maße ein erfüll-
tes Leben verheißen. Manche Übersetzungen der Seligpreisungen verwenden dafür das Wort Glück.  
Mt 5,7: Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
Welches Glück, welche Erfüllung ist es, wenn man – wie man heute gerne sagt – etwas Sinnvolles tut? Wie 
viel Befriedigung ist es, anderen helfen zu können, zu sehen, dass es anderen durch Pflege, durch Zuwen-
dung, durch Zuhören und Zuspruch besser geht, wenn ein Mensch mit Schmerzen ein Lächeln erwidert. 
Statt materielle Reichtümer zu sammeln, sich Menschen zuwenden und für Gerechtigkeit und Frieden ein-
setzen, das erscheint vordergründig als Verzicht auf manche Bequemlichkeit, doch am Ende ist es Erfüllung 
und „Glück“!  
 
Aber Leben in der Nachfolge ist nicht nur sinn-erfülltes Leben, sondern zur Dankbarkeit gehört auch das 
leibliche Genießen dessen, was Gottes gute Schöpfung uns bietet. Deshalb feiern wir gern, fröhlich und 
reichlich mit guten Speisen und Getränken.  
Fulbert Steffensky, ein Hamburger Religionspädagoge, schreibt dazu: Man kann sich Geiz und Dankbarkeit 
nicht zusammen vorstellen. Der Geiz verkrallt sich in sich selber, die Selbstsucht sucht - wie ihr Name sagt - 
nichts anderes als sich selber. Dankbarkeit und Gerechtigkeit, Dankbarkeit und Liebe aber sind Geschwister. 
Man kann nicht für das eigene Brot danken - und es allein essen. Denn alles Leben ist teilen und mitteilen. Wer 
die Gaben des Lebens für sich allein behält, beraubt nicht nur seine Geschwister, der vereinsamt sich selbst. 
 
„Gott sättigt mit Gutem, solange du bist.“ 
 
 
6. gütige Tat Gottes: „dass sich erneuert wie beim Adler deine Jugend!“ 
„fliegen lernen“ – so heißt ein Gedichtband der Theologin und Poetin Dorothee Sölle 
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Gottes Barmherzigkeit macht unser Leben leicht. Gleichzeitig mit der Zunahme an Belastungen sind wir in 
einem lebenslangen Lernprozess, die Dinge und uns leichter und nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir wer-
den von Gottes Liebe erneuert – wir lernen die Dinge mit einigem Abstand zu sehen – wie ein Adler von 
oben. Wir lernen, dass wir nicht weiter kommen, wenn wir ständig Hektik machen und Flügel schlagen, son-
dern schweben uns tragen lassen von dem Aufwind wie der Adler in der Sonne – wir lernen fliegen! 
 
Das also sind die sechs richtigen – mit denen wir das Leben gewinnen. 
Gott vergibt uns, Gott heilt uns, Gott erlöst uns, Gott krönt uns, Gott erfüllt uns, Gott erneuert uns!  Weil Gott 
uns vergibt – macht er uns neu! 
 
Der Psalm beginnt und endet mit der Aufforderung zum Lob. 
Am Beginn steht die Selbstaufforderung: „Lobe den Herrn, meine Seele“, am Ende werden alle zum Einstim-
men in das Lob eingeladen: 
Lobet den Herrn, alle Boten 
Lobet den Herrn, alle Heerscharen 
Lobet den Herrn, all seine Werke 
Alle sind überall eingeladen, in das Lob einzustimmen. 
Und der Psalm endet mit demselben Satz, mit dem er beginnt:  
Lobe den Herrn, meine Seele.  
Amen 
 
 
Lied: Wenn die Armen, was sie haben, noch verteilen (EM 599, 1-4)  
1 Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus ei-
nem Licht – und wir sind eins durch ihn. 
2 Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus 
einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 
3 Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint – 
und wir sind eins durch ihn. 
4 Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist 
– und wir sind eins durch ihn. 
5 Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein 
Leib – und wir sind eins durch ihn. 
 
 
Fürbittengebet  
 
Treuer Gott, 
wir danken dir. 
Die Schöpfung lebt von deinen Gaben. 
Mit deinem Atem gibst du ihr das Leben. 
Mit deiner Liebe gibst du ihr das Ziel. 
Mit deinem Wort gibst du ihr deine Nähe. 
 
Wir bitten dich um deinen Atem 
für die Kranken und 
für alle, die sich fürchten, krank zu werden, 
Wir bitten dich um deinen Atem 
für die bedrohte Schöpfung, 
für die ausgeplünderten Länder und alle, die sie bewohnen. 
Schenke deinen Atem und erbarme dich. 
 
Wir bitten dich um deine Liebe 
für unsere Kinder und 
für alle, die sich in diesen Monaten mit Sorgen aufreiben. 
Wir bitten dich um deine Liebe 
für die Menschen, die über andere bestimmen und 
für alle, die ihre Kraft für andere einsetzen. 
Schenke deine Liebe und erbarme dich. 
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Wir bitten dich um dein Wort 
zu den Ratlosen und zu den Suchenden, 
zu allen, die von Zweifeln geplagt werden. 
Wir bitten dich um dein Wort 
zu deiner weltweiten Kirche, 
zu unserer Gemeinde und 
zu allen, die nach dir fragen. 
Gib uns dein Wort und erbarme dich. 
 
Treuer Gott, 
wir danken dir. 
Deine guten Gaben lassen uns leben. 
Sei allen nahe, die wir lieben. 
Sei allen nahe, die uns anvertraut sind. 
Sei uns nahe in dieser Zeit. 
Durch Jesus Christus loben wir dich 
und bitten dich: 
Erbarme dich. 
 
Unsere Hoffnung und unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Du uns gelehrt hast: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
Segen 
Der Gott der Hoffnung erfülle uns  
mit aller Freude und Frieden im Glauben;  
auf dass wir immer reicher werden an Hoffnung  
durch die Kraft des Heiligen Geistes 
Amen. 
 
 
Nachspiel 

 
Stille – Kerze löschen 
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